
Regierung kürzt Hilfen für Betriebe
Von Januar an bekommen wegen Corona geschlossene Firmen nur noch Fixkosten erstattet

VON A N D R E A S N I E S M A N N

D
ie Bundesregierung will die
staatlichen Hilfszahlungen

für vom Teil-Lockdown betroffe-
ne Unternehmen im neuen Jahr
deutlich senken. Ab Januar soll
der Staat zwangsweise geschlos-
senen Betrieben nicht mehr
75Prozent des Vorjahresmonats-
umsatzes erstatten. „Zu Beginn
des Lockdowns haben wir groß-
zügige und unbürokratische Hil-
fen beschlossen, um die Bran-
chen zu unterstützen, die beson-
ders von den Corona-Maßnah-
men betroffen sind, und die sich
am Umsatz orientiert haben“,
sagte Bundesfinanzminister Olaf
Scholz (SPD) der „Süddeutschen
Zeitung“ und ergänzte: „Diese
Regelungen laufen zum Jahres-
ende aus“.

Ab Januar will der Bund Un-
ternehmen, die wegen der Coro-
na-Pandemie zwangsweise ge-
schlossen werden, nur noch Fix-
kosten etwa für Miet- und Pacht-
zahlungen im Rahmen der
„Überbrückungshilfe III“ erset-
zen. Für Solo-Selbstständige ist
eine sogenannte „Neustarthilfe“
geplant, die den Zeitraum von
Dezember 2020 bis Juni 2021 ab-
decken und 25 Prozent der Ein-
nahmen des Vorjahreszeitraumes
ersetzen soll, aber auf maximal
5000 Euro begrenzt ist.

Der Chef-Haushälter der Uni-
onsfraktion, Eckhardt Rehberg,
begrüßte die Neuregelung. Wür-
den die November- und Dezem-
berhilfen etwa bis Ostern weiter-
geführt, würde sich das auf insge-
samt 75 Milliarden Euro summie-
ren. Dies sei gegenüber anderen

Branchen und den Steuerzahlern
nicht vertretbar, sagte der Bun-
destagsabgeordnete aus Mecklen-
burg-Vorpommern dem Deutsch-
landfunk. „Der Staat wird nicht
alles leisten können“, betonte
Rehberg. Daher sei es richtig,
wieder nur die Fixkosten zu über-
nehmen – so wie bei den ersten
beiden Überbrückungshilfen.

Kritik kam aus der Linkspartei.
„Die geplanten Hilfen ab Januar
haben einen Konstruktionsfeh-
ler. Sie werden viele Gastrono-
men und Selbstständige in Exis-
tenznot stürzen, weil nur noch
anteilig die Fixkosten beglichen

werden. Davon kann sich kein
Selbstständiger ernähren“, sagte
Linken-Fraktionschef Dietmar
Bartsch am Freitag. Die Pläne der
Bundesregierung reichten nicht,
um Existenzen über den Corona-
Winter zu sichern, so Bartsch
weiter. „Hier wird eine Pleitewel-
le in Kauf genommen“, warnte er
eindringlich.

Der Linkenpolitiker forderte,
dass der Bund und die Länder
weiterhin auch Umsatzausfälle
ausgleichen müssen, weil andern-
falls viele Gastronomen, Selbst-
ständige und Freiberufler keine
berufliche Perspektive mehr hät-
ten. „Zudem braucht es endlich
ein Selbstständigengeld, das die
Existenz sichert, wenn ein Lock-
down die Ausübung des Berufes
verbietet“, fügte Bartsch hinzu.
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Flexibilität
ist gefragt

Die Online-Kommunikation

muss offen gestaltet werden

Von Marcel Schütz

D
ie Arbeitswelt stellt die Kom-
munikation in Organisatio-

nen während der Corona-Krise
vor außergewöhnliche Herausfor-
derungen. Das gilt nicht nur in
technischer Hinsicht. Zwar ver-
ursachen Web-Konferenzen und
E-Learning Aufwand in puncto
Infrastruktur. Zu sehen sind aber
auch die sozialen Aspekte des
Umgangs damit.

Eine wichtige Bedeutung er-
fährt die Art und Weise der digi-
talen Interaktion. Unter normalen
Bedingungen sollen digitale For-
mate durch physische Präsenzen
ergänzt werden. Bekannt sind die
Mischformen des Blended Wor-
king und Blended Learning: Kör-
perliche Begegnung am selben
Ort wechselt mit Arbeitsaufträ-
gen übers Internet. Doch nun
muss auf persönliche Begegnung
vermehrt wieder verzichtet wer-
den. Das macht es nicht leichter.

Welche Formen bieten sich der
Praxis, das Arbeiten und Lernen
am PC erträglich zu halten? Zum
einen sollten Erwartungen realis-
tisch bleiben, das heißt, auch
Grenzen der Möglichkeiten ange-
sprochen werden. Führungskräf-
te und Lehrende können Output
und Akzeptanz steigern, wenn sie
methodische Gründe ihres Vorge-
hens angeben.

Ferner ist es bei der Arbeit
über Online-Plattformen oft nicht
nötig, dass alle Teilnehmer audio-
visuell zugeschaltet sind. Manche
Menschen sind hier aus unter-
schiedlichen Gründen gehemmt.
Das Wichtigste sind guter Ton
und strukturierte Folien. Für ei-
nen Zwang, die Kamera einzu-
schalten, spricht nur ein Kontroll-
bedürfnis. Einblendungen bei Be-
grüßung und Verabschiedung tun
es doch auch.

Als drittes erweist sich Prag-
matismus als förderlich. Termine
können in ihrem Rhythmus flexi-
bel angepasst werden, denn Rei-
sezeiten entfallen ja weitgehend.
Nicht für alle Runden müssen alle
Beteiligten involviert werden. Ab-
stimmung im kleineren Kreis
hemmt das Risiko der Ermüdung.
Die Plattformen bieten dazu On-
line-Projekträume, in denen in
Form der Gruppenarbeit Themen
gesondert besprochen werden
können.

Alles in allem erlaubt es die
Online-Arbeit, durch kompaktere
Einheiten einen schnellen Über-
blick zu jeweiligen Aufgaben und
Rollen zu geben. Wichtig ist aber,
die Besonderheiten der digitalen
Interaktion im Blick zu behalten
und neben aller Effizienz nicht
pedantisch an steifen Vorgaben
festzuhalten.
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